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Was? Wann? Wo?

Malteser-Tage 
(zum Jahresthema 
oder anderen 
Themen)

2023 
ganzjährig

in den einzelnen 
Teams, Einrichtungen, 
Dienststellen und 
Rettungswachen

Jahresanfangs-
gottesdienst

18. Januar 2023,
18 Uhr

Rauszeit.Status.6

Auszeit für 
Rettungskräfte

5.-7. Juni 2023 Winfriedhaus, 
Schmiedeberg

Oasentag 22. Juni 2023,
9.30 bis 16 Uhr

Kloster Wechselburg

Pilgertage 26./27.09.2023 Ökumenischer 
Pilgerweg

Gottesdienst 
„Seliger Gerhard“

13. Oktober 2023,
18 Uhr

Kathedrale „St. 
Jakobus“ Görlitz mit 
Bischof Wolfgang 
Ipolt

Jahresthema 2023
„Ich sah einen neuen Himmel und eine neue 
Erde“ 

Eins von vielen Gefühlen, die unser Leben stark 
prägen, ist die SEHNSUCHT. Wir spüren 
Sehnsucht nach Menschen, die wir gerne haben, 
die aber vielleicht nicht bei uns sind. Wir 
verspüren die Sehnsucht nach Dingen, die 
vielleicht mit der Zeit verlorengegangen sind. Die 
Sehnsucht lässt uns spüren, was uns fehlt, aber 
auch was unser WUNSCH ist, wovon wir 
TRÄUMEN. Interessant ist, dass, während der 
junge Mensch die Erfüllung seiner Sehnsucht (z.B. 
der Liebe) in der Zukunft sucht, der Erwachsene 
wehmütig in die Vergangenheit blickt („als ich 
früher in der Jugend war, da haben wir …“). Beide 
wünschen sich aber den Ist-Zustand zu verändern 
und zu verbessern.

Das diesjährige Thema der Malteser lautet: Ich sah 
einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Johannes, der diesen Satz aus der Bibel 
formulierte, hat genau diese menschliche 
Erfahrung schriftlich festgehalten: „ich, Johannes, 
sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn 
der erste Himmel und die erste Erde sind 
vergangen…“. Ihm ist bewusst, dass das 
Vergangene nicht rückgängig gemacht werden 
kann, aber es gibt die Perspektive, etwas Neues 
aufzubauen. Er spricht mit Begeisterung über die 
Möglichkeiten, die auf uns in der Zukunft warten 
und nicht von einer Zumutung, die uns droht.

Wenn man eine neue Welt, die besser sein soll, 
bauen möchte, während die aktuelle uns 
unzufrieden macht, dann muss zuerst die 
SEHNSUCHT nach einem neuen Anfang geweckt 
werden. Und der Neuanfang ist nur mit Menschen 
möglich, die in die ZUKUNFT schauen und die 
einen TRAUM erfühlen wollen.

Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Liebfrauenkirche 
Bautzen, 
Steinstraße 13, 
02625 Bautzen

Die Botschaft vom neuen Himmel und der neuen 
Erde will nicht beschönigen und auch die Klagen 
der Gegenwart nicht banalisieren. Aber sie macht 
uns deutlich, dass die positive Entwicklung nur 
dann möglich ist, wenn wir uns nach der Zukunft 
und nicht nach der Vergangenheit sehnen.

Haben wir im Jahr 2023 mehr Mut zu träumen aber 
auch unsere Träume zu verwirklichen! 

Haben wir im Jahr 2023 mehr Mut zu träumen 
aber auch unsere Träume zu verwirklichen! 
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